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Die noch bis weit ins 20. Jahrhundert 
gängige Biografie, bei der zum Bei-
spiel ein erlernter Beruf in der Regel 
den Lebensunterhalt bis zur Rente 
garantierte, wird die Generation der 
heute Heranwachsenden nur noch 
aus den Erzählungen ihrer Eltern 
und Großeltern kennenlernen.

Das Zeitalter der Digitalisie-
rung, Globalisierung, der Innova-
tionsrasanz und dramatischer Ver-
änderungen in Ökonomie und 
Ökologie konfrontiert zukünftige 
Generationen mit zunehmend kom-
plexer werdenden Herausforde-
rungen. Um diese zu meistern, sind 
vor allem 21st Century Skills gefragt 
– oder anders formuliert: Lebens-
kompetenzen sind das Kapital, das 
sich Jugendliche aneignen müssen, 
um ihre berufliche und persönliche 
Lebensgestaltung selbst bestimmen 
zu können. 

Nach den einschlägigen Beschrei-
bungen von zum Beispiel WHO und 
UNESCO handelt es sich hierbei ins-
besondere um Kernkompetenzen 

wie Selbstwahrnehmung, Empathie, 
Kreatives Denken, Kritisches Den-
ken, Entscheidungsfähigkeit, Pro-
blemlösungskompetenz, Kommunika-
tionsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, 
Fähigkeit der Gefühlsbewältigung 
sowie die Kompetenz, Stresssituati-
onen zu bewältigen.

Hier setzt das Modellprojekt Li-
ons-Quest „Erwachsen handeln“ (LQ 
EH) an. Durch Sicherung eines Lern- 
und Dialograums und systematischer 
Vermittlung der oben genannten 
Kompetenzen wird Jugendlichen eine 
Möglichkeit geschaffen, sich mit sich 
selbst, ihrer Arbeitswelt und mit der 
Gesellschaft konstruktiv und empa-
thisch auseinanderzusetzen. 

Durch die in den LQ EH-Seminaren 
vermittelten (Methoden-)Kompeten-
zen können Lehrer und Multiplika-
toren ihre Schüler effektiv auf die 
Anforderungen der modernen (Ar-
beits-)Welt vorbereiten und sie moti-
vieren und befähigen, ihre eigenen 
beruflichen und gesellschaftlichen
Visionen und Ziele zu entwickeln.

„Erwachsen handeln“
Lebenskompetenzen als Schlüssel zur Zukunft

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat 
lebt von Voraussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann.“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde)
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Tatsächlich geht es im Modul 3 des 
Programms Lions-Quest „Erwachsen 
handeln“ um bürgerschaftliche und 
demokratische Kompetenzen, um 
Life und Social Skills.

An der Bochumer Schule ist
Lions-Quest (LQ) im Schulprogramm 
verankert. In den fünften Klassen 
werden wöchentlich zwei Stunden 
LQ „Erwachsen werden“ unterrich-
tet, danach bis zur achten Klasse 
eine Stunde, abgedeckt durch das 
Kontingent an Ergänzungsstunden. 
Aktuell gibt es 46 Lehrer im Kolle-
gium, die für LQ ausgebildet wur-
den. Jedes Jahr findet ein Pädago-
gischer Tag zu LQ statt und jährlich 
werden vier bis fünf weitere Lehrer 
ausgebildet. Lions-Quest „Erwach-
sen handeln“ baut auf „Erwachsen 
werden“ auf. Das Lessinggymna-
sium hat als eine von 38 Pilotschu-
len bereits erste Erfahrungen ge-
sammelt: „Die Pubertät macht was 

mit Kommunikationskultur von Pu-
bertierenden. Was in der achten 
Klasse noch funktionierte, kann ein 
Jahr später schon peinlich sein. Für 
die höheren Jahrgänge brauchen 
wir adäquate Materialien, die bie-
tet uns nun ‚Erwachsen handeln‘. 
Die älteren Schüler möchten auf 
einer anderen kognitiven Ebene an-
gesprochen werden, es sind andere 
Themen, die sie bewegen: Ihre Le-
bensplanung oder die Berufsorien-
tierung rücken in den Fokus der Ju-
gendlichen“, meint Kay Meppelink, 
der LQ-Koordinator der Schule.

Um Lebensplanung und Be-
rufsorientierung geht es auch im 
Unterricht von Frau Falkenberg: 
Warum ist es wichtig, sich mit Ent-
scheidungsfeldern gerade jetzt zu 
beschäftigen? Die Antwort eines 
Schülers: „Weil wir immer mehr ent-
scheiden müssen, je älter wir wer-
den.“ Müssen oder dürfen?

Meine heutigen
Entscheidungen

Anhand von Alltagsentscheidungen 
diskutiert die Klasse, welche Fak-
toren den Ausschlag geben bei der 
Entscheidung, was man anzieht oder 
warum man sich die Zähne putzt. 
Ein Mindmap mit den Antworten 
entsteht an der Tafel:
• Kenntnisse/Wissen,
• Verpflichtungen/Zwang,
• Einfluss der Eltern/Sorge,
• Gewohnheiten/Routine,
• äußere Einflüsse/Bedingungen 

wie Wetter, Anlass, Medien, 
Moden, andere Meinungen 
(Gruppendruck).

Es fällt auf, dass das Klassenklima 
recht entspannt und die Motivation 
der Schüler sehr hoch ist – und das 
in einer neunten Klasse, mit Schü-
lern, die mitten in der Pubertät sind. 

LQ-ST UNDE

JÜRGEN LUGA

Entscheidungen treffen 
Eine LQ „Erwachsen handeln“-Stunde am Lessinggymnasium in Bochum

Die etwa 30 Schüler der Klasse 9d des Lessinggymnasiums rätseln, worum es wohl in die-
ser Stunde gehen wird. Auf dem Stundenplan steht eine Lions-Quest-Stunde, und Frau
Falkenberg, die Lehrerin, hat eine Folie aufgelegt, die einen Wegweiser zeigt – allerdings 
ohne Beschriftungen. „Vielleicht geht es um Entscheidungen, welche Richtung ich in 
Zukunft einschlagen werde?“, rätselt eine Schülerin, andere knüpfen an den Gedanken an: 
Studium, Schulabbruch, Berufswahl, Familienplanung sind einige der Antworten.

Abb. 1: Mit einem 
Mindmap werden die 
Diskussionsbeiträge 
gesammelt.
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Demokratische Prinzipien 
lernen

Marie-Luise Schrimpf-Rager ist So-
zialpädagogin, Coach, Trainerin für 
Gewaltprävention, Konfliktschlich-
tung und soziale Kompetenz. Sie ist 
seit 20 Jahren in Schulen unterwegs, 
seit 12 Jahren auch als Trainerin für 
Lions-Quest und seit acht Jahren als 
Seniortrainerin. Sie kennt den Groß-
teil des Kollegiums der Bochumer 
Schule von den jährlichen Pädago-
gischen Tagen, einer Fortbildungs-
veranstaltung der Schule, und den 
LQ „Erwachsen werden“-Seminaren 
und hat eine Erklärung für das ins-
gesamt gute Lernklima: „Eine Leh-
rerin hat es mal so formuliert: Was 
ich in der fünften Klasse investiere 
in Sachen Umgangsformen oder Soft 
Skills wird mich in den Folgejahren 
entlasten. Als in der sechsten Klasse 
ein neuer Schüler in die Klasse kam, 
haben seine Mitschüler es übernom-
men, ihm die wichtigsten Regeln zu 
vermitteln, indem sie ihm gesagt 
haben: Du, das läuft bei uns so und 
so. Alles, was das eigenverantwort-
liche Handeln der Schüler fördert, 
entlastet den Lehrer.“

Mit „Erwachsen werden“ geht es 
schon früh darum, demokratische 
Prinzipien in der Klassengemein-
schaft einzuführen. Mit „Erwachsen 
handeln“ werden die Schüler darauf 
aufbauend politisch und demokra-
tisch gebildet. 

„Erwachsen handeln“ ist gar 
nicht so einfach, stellen jedenfalls 
die Schüler der 9d bei der Aufgabe 
fest, die ihnen Frau Falkenberg als 
Nächstes gibt. Der ausgeteilte Text 
handelt von einem Mitschüler, der 

mit harten Drogen dealt. Das Verhal-
ten dem Klassenlehrer melden oder 
lieber nicht?, lautet die Frage. Die 
Meinungen sind geteilt. Es wird ab-
gewogen zwischen dem Schutz der 
möglichen Konsumenten, dem, was 
für den Mitschüler gut ist, und der 
Frage, ob es zum „Verpetzen“ Alter-
nativen gibt. Die richtige Antwort 
gibt es nicht. Und bei der Entschei-
dungsfindung spielen nicht nur ra-
tionale Abwägungen eine Rolle. Für 
Vicky ist es auch eine moralische 
Frage. „Moral. Wo sitzt die Moral?“, 
fragt Frau Falkenberg.

Herz, Kopf ... Bauch? Ja, was sagt 
der Bauch, das Bauchgefühl? Welche 
Berechtigung hat das Bauchgefühl? 
Ist es genauso wichtig wie rationale 
Argumente? Oder gar wichtiger? 
Manchmal ist ein schlechtes Gefühl 
wichtiger als zehn gute Argumente.

Es schellt. Und Frau Falkenberg 
weiß aus Erfahrung, dass die Fragen 
der LQ-Stunde in den Köpfen der 
Schüler nachwirken.

Nachhaltigkeit ist ein gutes Stich-
wort für Schulen, die mit dem LQ-
Programm starten möchten. Aus 
den eigenen Erfahrungen rät die 
Schulleitung Neueinsteigern, dass 
anfangs die häusliche Neugierde 
geweckt werden sollte. Deshalb am 
besten mindestens zwei oder drei 
Kollegen zu einer Schulung schi-
cken, damit es gleich mehrere Mul-
tiplikatoren gibt. Damit rasch eine 
Wirkung spürbar wird, sollte das 
Programm schnell in die Fläche ge-
bracht werden, zum Beispiel durch 
die Verankerung im Schulpro-
gramm, Pädagogische Tage oder das 
Wirken eines LQ-Koordinators. Kay 
Meppelink, der LQ-Koordinator am 

Lessinggymnasium, besucht zum 
Beispiel regelmäßig die Teamstun-
den der Klassenlehrer und unter-
stützt sie bei der gemeinsamen Pla-
nung und Beratung in Bezug auf die 
Entwicklung des Klassenverbands 
und den optimalen Einsatz der LQ-
Materialien.

Und wie reagieren die Eltern? 
Ulrich Platte, der stellvertretende 
Schulleiter, und Schulleiter Frank 
Saade sind sich einig: „Beim Tag 
der offenen Tür reagieren Eltern 
sehr positiv, wenn sie anhand un-
serer LQ-Erfahrungen sehen, dass 
die Schule auf soziale Kompetenzen 
Wert legt – das entspannt. Insge-
samt ist die Rückmeldung aus den 
Elternhäusern positiv. In den Eltern-
pflegschaftstreffen informiert die 
Schulleitung regelmäßig über LQ, 
stellt einzelne Bausteine vor oder 
berichtet über den Pädagogischen 
Tag. Die Erfahrung zeigt: Die LQ-The-
men sind eine gute Hilfestellung für 
die Eltern, sei 
es durch die 
Berichte ihrer 
Kinder oder 
Gespräche mit 
Lehrern, die 
sich darauf be-
ziehen. Das LQ-
Programm stellt 
so etwas wie 
eine Relaisstelle 
dar.“

Vom Schüler zum Bürger

Die Schüler des Lessinggymnasiums 
führen einen Portfolio-Ordner, das 
LQ-Programm ist darin ein Teil der 
Dokumentation ihrer schulischen 
Entwicklung. Der Ordner wandert 
mit durch ihre ganze Schullauf-
bahn, und mit LQ „Erwachsen han-
deln“ begleitet sie Lions-Quest nun 
auch über die achte Klasse hinaus 
auf ihrem Weg, als Bürger ihre ge-
sellschaftlichen Freiheiten und Ver-
pflichtungen erkennen und gestal-
ten zu können. Ihre Erfahrungen 
im Klassenverband sind dafür eine 
gute Basis.                                                                                                                         

AUTOR
Jürgen Luga ist Fachredakteur für
didaktische Medien.

Abb. 2: Geteilte Meinungen in den Gruppen.

Abb. 3: Marie-Luise Schrimpf-
Rager: Eigenverantwortliches 
Schülerhandeln entlastet den 
Lehrer.
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Als allgemeine Lebenskompetenzen 
(Life Skills) werden Fähigkeiten und 
Fertigkeiten verstanden, die Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
in die Lage versetzen, mit Heraus-
forderungen und Schwierigkeiten 
des täglichen Lebens möglichst ei-
genständig und selbstbestimmt um-
zugehen. Im Zeitalter der Hochtech-
nologie, Globalisierung und des 
Extremismus genügt das erwor-
bene Fachwissen allein nicht mehr, 
um eine  – berufliche und humane 
– Lebensbiografie aufstrebend zu 
lenken. Um ein ausbalanciertes In-
dividuum, ein engagierter Bürger 

und ein zuverlässiger und verant-
wortungsbewusster Mitarbeiter sein 
zu können, ist ein vielfältiges Spek-
trum von anderen Kompetenzen ge-
fragt. Nach den einschlägigen Be-
schreibungen von zum Beispiel 
WHO und UNESCO handelt es sich 
insbesondere um zehn Kernkompe-
tenzen: Selbstwahrnehmung, Empa-
thie, Kreatives Denken, Kritisches 
Denken, Entscheidungsfähigkeit, 
Problemlösungskompetenz, Kom-
munikationsfähigkeit, Beziehungs-
fähigkeit, Fähigkeit der Gefühlsbe-
wältigung sowie die Kompetenz, 
Stresssituationen zu bewältigen. 

Die Stärkung von Lebenskompe-
tenzen kommt im normalen Schul-
unterricht oft zu kurz, weil dort 
vielfach die Vermittlung von ko-
gnitiven Kompetenzen im jewei-
ligen Fachunterricht dominiert. 
Außercurriculare schulische Life-
Skills-Förderprogramme gelten als 
eine indirekte, aber effektivere Me-
thode der Prävention von verschie-
denen Formen selbst- und fremd-
schädigenden Verhaltens, das von 
Krankheitsprävention und Gesund-
heitsförderung über Sucht- und Ge-
waltprävention bis hin zur Präven-
tion von politischem Extremismus 

ERWACHSEN HANDELN

Die fünf Module des 
Curriculums
Kernkompetenzen vermitteln

Lions-Quest „Erwachsen handeln“ (LQ EH) versteht sich hinsichtlich der Grundprinzipien,
Inhalte und Methoden als Fort- und Weiterentwicklung des erfolgreichen schulischen
Life-Skills-Förderungs- und Präventions-Programms Lions-Quest „Erwachsen werden“
(LQ EW), das für Schüler allgemeinbildender Schulen in den fünften bis siebten Klassen
beziehungsweise den Bereich Sek I entwickelt wurde. 

Abb. 1: Kooperatives und
lernförderliches Klassenklima.
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und Fremdenfeindlichkeit sowie der 
Förderung von schul- und berufs- 
biografischem Erfolg reicht. Lebens-
kompetenzen können in der Schule 
vor allem durch soziales Lernen 
gefördert werden. Die Förderung 
eines vertraulichen, kooperativen 
und lernförderlichen Klassenkli-
mas sowie die Stärkung eines inter-
nen Zusammengehörigkeits- und 
Gemeinschaftsgefühls führen mit 
einiger Wahrscheinlichkeit zu Aner-
kennungsstrukturen, die Stigmati-
sierungen und Ausgrenzungen ein-
zelner Schüler/-innen verhindern 
können. Anerkennung wiederum 
kann als entscheidende soziale Vo-
raussetzung der Entwicklung von 
Selbstwertgefühl und Selbstwirk-
samkeitsüberzeugungen betrachtet 
werden, die das Fundament für all-
gemeine Lebenskompetenzen aus-
machen. 

Life-Skills fördern

Lions-Quest „Erwachsen handeln“ 
ist zunächst eine altersgerechte Er-
weiterung von „Erwachsen werden“ 
für höhere Schulklassen. Da sich 
LQ EH damit auch auf die Sekun-
darstufe II erstreckt, gehören auch 
berufliche Schulen zur Zielgruppe, 
die in Deutschland bislang bei Life-
Skills-Förderprogrammen eher ver-
nachlässigt worden sind. Darüber 
hinaus sollen mit LQ EH stärker als 
bisher „bildungsferne“ und sozial 
benachteiligte Jugendliche erreicht 
werden, die – wie viele empirische 
Studien zeigen – bislang weniger 
gut von den eingeführten Life-Skills-
Förderprogrammen erreicht werden 
konnten, obwohl sie einer Stärkung 
der weiteren Biografie am meisten 
bedürfen. Auch deswegen werden 
bei LQ EH die Themen Inklusion, In-
terkulturalität und Menschenrechte, 
inhaltlich wie methodisch, systema-
tisch berücksichtigt. Ein zentrales 
Ziel von LQ EH bezieht sich darauf,  
soziales Lernen mit Elementen de-
mokratischer, bürgerschaftlicher 
und politischer Bildung und Partizi-
pation zu ergänzen, denn es gehört 
zweifellos zu den allgemeinen Le-
benskompetenzen von Bürgerinnen 
und Bürgern in einer Demokratie – 
beziehungsweise zu den Fähigkeiten 

erwachsenen Handelns –, über ele-
mentare demokratische Urteils- und 
Partizipationskompetenzen zu ver-
fügen. Mit dem besonderen Augen-
merk auf Demokratie-Lernen soll 
ein Beitrag dazu geleistet werden, 
die zunehmend zu beobachtende Po-
litikabstinenz bei Jugendlichen zu 
adressieren, die eine immense Be-
drohung für die mentalen und zivil-
gesellschaftlichen Voraussetzungen 
der Demokratie darstellt. LQ EH 
hat den Anspruch, einen im deut-
schen Bildungssystem bestehenden 
Nachholbedarf für soziales und po-
litisches Lernen durch verbindende 
Programme auszugleichen, die im 
angelsächsischen Bereich – zum 
Beispiel unter dem Titel Civic Edu-
cation – und zunehmend auch im 
Kontext der Europäischen Union 
weitaus selbstverständlicher sind.

LQ EH besteht aus fünf Modulen, 
die sich in einzelne Schwerpunkte 
und dazugehörige Unterrichtsein-
heiten ausdifferenzieren. Drei Mo-
dule (1, 2 und 4) betreffen soziales 
Lernen und die Vermittlung anderer 
– im Alltag relevanter – Lebenskom-
petenzen im engeren Sinn. Zwei wei-
tere Module (3 und 5) adressieren 
unmittelbarer bürgerschaftliche, de-
mokratische und politische Kompe-
tenzen. Das zentrale und übergrei-
fende konzeptuelle Anliegen von LQ 
EH ist es, Kenntnisse und Kompe-
tenzen über Demokratie und Men-

schenrechte systematisch mit kor-
respondierenden Einstellungen und 
Handlungsweisen in sozialen Bezie-
hungen und alltagsweltlichen Ver-
hältnissen zu vermitteln:

Modul 1

Modul 1 ist in einem ersten Teil zu-
nächst auf sich neu konstituierende 
Klassen ausgerichtet und beinhal-
tet thematische Aspekte wie gegen-
seitiges Kennenlernen und Grup-
penbildung. Im zweiten Teil finden 
sich Unterrichtseinheiten, die sich 
auch für bereits länger existierende 
Klassenverbände eignen und die 
handlungs- und erfahrungsorien-
tierte Aktivitäten zur Teambildung 
sowie einen Vorschlag zu Gründung 
und Prozess eines Klassenrates be-
inhalten. Übergreifendes Ziel aller 
Übungen und Aktivitäten ist die 
Stärkung der Gemeinschaft und die 
Entwicklung einer lernförderlichen 
Atmosphäre in der Klasse. Grup-
pendynamische Prozesse können 
als ein Pendeln zwischen den Polen 
der Integration (Entdeckung von Ge-
meinsamkeiten und Ähnlichkeiten) 
und der Differenzierung (Wahrneh-
mungen von Unterschieden und 
Differenzen) verstanden werden. 
Ein gelungener Gruppenprozess, 
zu dem die vorgeschlagenen Akti-
vitäten und Übungen beitragen sol-
len, zeichnet sich dadurch aus, dass 

Lions-Quest „Erwachsen handeln“
Lions-Quest „Erwachsen handeln“ ist eine Erweiterung des seit 1996 er-
folgreich etablierten Lebenskompetenz-Programms Lions-Quest „Erwach-
sen werden“ für Jugendliche und junge Erwachsenen (15- bis 21-Jährige). 
LQ „Erwachsen handeln“ richtet sich in Form eines Fortbildungsseminars 
an die Zielgruppen Lehrkräfte aller Schulformen, Ausbilder und Beschäf-
tigte in der außerschulischen Jugendarbeit/-bildung. Im Mittelpunkt von 
LQ „Erwachsen handeln“ steht die Entwicklung und Förderung der allge-
meinen Lebenskompetenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in Verbindung mit der Förderung von Demokratiefähigkeit und gesell-
schaftlichem Engagement. 

Seit Ende 2010 wird LQ EH unter der Leitung der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg von einer 14-köpfigen Entwicklungsgruppe entwickelt. 
In dieser Entwicklungsgruppe arbeiten Lehrkräfte verschiedener Schul-
formen, Seniortrainer des Förderprogramms Lions-Quest „Erwachsen 
werden“ und Wissenschaftler unterschiedlicher relevanter Disziplinen 
zusammen. Das Entwicklungsprojekt wird geleitet von Prof. Dr. Uwe Bitt-
lingmayer von der Pädagogischen Hochschule Freiburg (PHF).
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mehr Integration und mehr Diffe-
renzierung gleichermaßen möglich 
werden. Die Qualität eines Grup-
penprozesses ist also auch davon ab-
hängig, wie es einer Gruppe gelingt, 
Unterschiede auszuhalten und ver-
schiedene Meinungen und Interes-
sen zu respektieren.

Modul 2

Modul 2 adressiert in verschie-
denen Unterrichtseinheiten ein 
breites Spektrum von verschie-
denen Formen allgemeiner Le-
benskompetenzen. In einem ersten 
Schwerpunkt geht es zunächst um 
die Förderung von Selbstvertrauen, 
„Selbstmanagement“ und Verant-
wortungsübernahme. Indem die 
Schüler/-innen sich eigene Fähig-
keiten und Interessen bewusst ma-
chen und vorhandene Stärken und 
persönliche Entwicklungsziele for-
mulieren, können sie zunehmend 
ein persönliches Profil entwickeln, 
das es ihnen erleichtert, in aktuellen 
und späteren Projekten, Praktika 
und der Bewerbung um einen Aus-

bildungs- und Arbeitsplatz selbstbe-
wusst aufzutreten und Verantwor-
tung zu übernehmen.

Ein zweiter Schwerpunkt dieses 
Moduls befasst sich mit unter-
schiedlichen Aspekten von Kom-
munikation und Kommunikations-
störungen. Das Ziel besteht darin, 
Schüler/-innen darin zu unterstüt-
zen, Kommunikation möglichst er-
folgreich zu gestalten: zum Beispiel 
durch einfühlsames Zuhören, das 
Vermeiden von persönlichen Vor-
würfen und Beleidigungen, kon-
struktives Feedback, Bewusstma-
chung der Bedeutung von Betonung, 
Blickkontakt und Körpersprache. 
Den eigenen Kommunikations-
stil und den von anderen bewusst 
wahrzunehmen kann ihnen helfen, 
erfolgreich(er) mit anderen zu kom-
munizieren, Missverständnisse zu 
vermeiden und aufzulösen. 

Auf der Basis von Kommunika-
tionskompetenzen und Selbstwert-
gefühl geht es in einem dritten 
Schwerpunkt um in vielen Alltags-
situationen notwendige Problemlö-
sungsfähigkeiten: die selbstverant-

wortliche und realistische Formu-
lierung und Verfolgung von Zielen, 
einen konstruktiven Umgang mit 
Problemen in Stresssituationen und 
um die unter heutigen Bedingungen 
zunehmend wichtigere Kompetenz 
des Zeitmanagements. Der letzte 
Schwerpunkt in diesem Modul 
schließlich widmet sich den Kom-
petenzen kritischen denken und ei-
genverantwortlicher Entscheidungs- 
und Handlungsfähigkeit. Gerade 
für ältere Jugendliche und junge 
Erwachsene werden diese persön-
lichen Kompetenzen immer wich-
tiger, weil sie zunehmend vor der 
Herausforderung stehen, Lebens-
aufgaben bewältigen zu müssen, die 
mit wichtigen Entscheidungen (zum 
Beispiel Partnerwahl, Ausbildungs-
weg, berufliche Orientierung, Grün-
dung eigenen Haushalts) einher-
gehen. Vor dem Hintergrund einer 
zunehmenden medialen „Informati-
onsüberflutung“ ist die Kompetenz, 
Informationen zu verarbeiten, zu 
sortieren, vertrauenswürdige von 
weniger vertrauenswürdigen Infor-
mationen zu unterscheiden, Argu-

ERWACHSEN HANDELN

Abb. 2: Kritisches Denken und eigenverantworliches Handeln üben – dafür ist die Schule ein idealer Ort.
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mente zu entschlüsseln und gegenei-
nander abzuwägen, für Jugendliche 
besonders zentral, wenn eine unkri-
tische Anfälligkeit für populistische 
und propagandistische Slogans ver-
hindert werden soll. Vor dem Hin-
tergrund einer zunehmend plurali-
stischen Gesellschaft wird es auch 
immer wichtiger, unterschiedliche 
Werte, soziale Normen und Einstel-
lungen kritisch zu hinterfragen, 
um möglichst ein eigenes Wertesy-
stem zu entwickeln. Diese Aspekte 
kritischen und kreativen Denkens 
stellen eine Voraussetzung für ei-
genständige und zunehmend selbst 
verantwortete Entscheidungen dar.

Modul 3

Modul 3 besteht aus vier unter-
schiedlichen Bausteinen, die Men-
schen- und Grundrechte aus 
verschiedenen, insbesondere le-
bensweltlicher und institutioneller 
Perspektive thematisieren. Zu-
nächst geht es um Menschen- und 
Grundrechte in ihrer lebenswelt-
lichen Bedeutung als Schutzme-
chanismen fundamentaler mensch-
licher Bedürfnisse und Interessen. 
In erfahrungs- und handlungsori-
entierter Ausrichtung sammeln die 
Schülerinnen und Schüler individu-
elle Wünsche, Bedürfnisse und Inte-
ressen, die dann in verschiedenen 
Phasen Kooperativen Lernens auf 
Ähnlichkeiten und Gemeinsam-
keiten untersucht werden. Durch 
Verständigungen über ihre jeweilige 
Bedeutung wird schrittweise eine 
allgemeinere Liste menschlicher Be-
dürfnisse und Interessen entwickelt, 
die unabhängig von unterschied-
lichen Lebenszielen und kulturellen 
Prägungen als für die Lebenschan-
cen und die Persönlichkeitsentwick-
lung von Menschen besonders wich-
tig gelten und der alle zustimmen 
können. 

In den beiden folgenden Unter-
richtseinheiten geht es um die in-
stitutionelle und rechtliche Bedeu-
tung von Grundrechten, auf die 
Menschen sich in legitimer Weise 
berufen können, und um die not-
wendige Abwägung zwischen ver-
schiedenen Rechten sowie von 
Rechtsansprüchen und kollektiven 

Zielen. Zur Veranschaulichung der 
rechtlichen Dimension der Men-
schen- und Grundrechte wird zu-
nächst ein verfassungsgebender 
Prozess im Rahmen der Klasse si-
muliert, indem die Schüler und 
Schülerinnen einen gemeinsamen 
Katalog von Rechten und Regeln 
entwickeln,  durch den die als wich-
tig erachteten verallgemeinerten Be-
dürfnisse und Interessen geschützt 
werden sollen. Im Anschluss daran 
soll durch einen Vergleich mit exi-
stierenden Grund- und Menschen-
rechtslisten die Einsicht in die Be-
deutung von Politik als ein unter 
anderem auf die Verwirklichung der 
Grund- und Menschenrechte gerich-
tetes gemeinsames Handeln ermög-
licht werden. Über die Vermittlung 
von Menschenrechtswissen und 
die Stärkung des Menschenrechts-
bewusstseins hinaus ist es wichtig, 
Möglichkeiten zu entdecken, wie 
Respekt und Verantwortung für die 
Menschenrechte in aktives Han-
deln umgesetzt werden können. Des-
halb wird im letzten Baustein ange-
regt, dass sich die Schüler/-innen 
in ihrem unmittelbareren Umfeld 
(Gemeinde, Stadtteil) auf die Suche 
nach möglichen Menschenrechts-
gefährdungen machen und dann in 
Bezug auf das identifizierte Problem 
ein eigenverantwortliches und ge-
meinsames Projekt planen, organi-
sieren und durchführen. 

Modul 4

Modul 4 umfasst Unterrichtsein-
heiten und Aktivitäten, die im en-
geren Sinne soziale Kompetenzen 
betreffen. Das Modul konzentriert 
sich auf die drei Schwerpunkte 
einer gelingenden beziehungsweise 
gewaltfreien Kommunikation, der 
Einübung von Fähigkeiten des Um-
gangs mit sozialer und kultureller 
Diversität sowie der Frage nach der 
Entstehung von Vorurteilen, Rassis-
mus, Mobbing und Konflikten. Die 
Gewaltfreie Kommunikation nach 
Marshall B. Rosenberg ist eine Me-
thode, die es grundsätzlich ermög-
lichen soll, eine positive Lernsitua-
tion im Klassenzimmer zu gestalten. 
Indem eine Form der Kommuni-
kation eingeübt wird, die von Ver-

trauen und Empathie gekennzeich-
net ist, die auf einer bewussteren 
Wahrnehmung der eigenen Bedürf-
nisse und derjenigen anderer auf-
baut und die eine überlegtere Art 
und Weise des Sprechens und des 
Zuhörens ermöglicht, kann dem von 
Konkurrenz und Wettbewerb und 
den Prinzipien der vergleichenden 
Bewertung und Auslese gekenn-
zeichneten „System“ Schule etwas 
entgegengesetzt werden. Eine für 
die Schüler/-innen sichere und ver-
trauensvolle Lernumgebung ist eine 
bessere Voraussetzung für moti-
viertes und engagiertes Lernen.

Im zweiten und dritten Schwer-
punkt wird im Unterschied zu Theo-
rien und Konzepten interkultureller 
Bildung, die auf den Konstruktions-
charakter aller Kultur(en) verwei-
sen und durch die Betonung von 
Gemeinsamkeiten von Lerngrup-
pen und Menschen kulturell unter-
schiedliche Merkmale zu neutrali-
sieren versuchen, hier ein Ansatz 
der „Pädagogik der Vielfalt“ (An-
nedore Prengel) gewählt, der kul-
turelle Eigenschaften und darauf 
beruhende eindimensionale Typi-
sierungen durch eine „Vervielfäl-
tigung“ von Identitäten und kultu-
rellen und sozialen Zugehörigkeiten 
zu relativieren versucht.

Diese Vorgehensweise erscheint 
zur Prävention sozialer und kul-
tureller Vorurteile und daran an-
schließender Diskriminierungen 
aussichtsreicher, weil menschliche 
Wahrnehmungen der soziokultu-
rellen Umwelt kaum ohne kategori-
sierende Einteilungen auskommen 
und weil „Kulturalisierungen“ in 
medialen Berichterstattungen und 
öffentlichen Debatten ein reales 
Faktum darstellen, dem man nicht 
ausweichen kann. Eine wirksame 
Auseinandersetzung mit Vorurteilen 
und Rassismus besteht darin, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler 
mit ihrer eigenen Lebens- und Ge-
fühlswelt, ihren eigenen Interessen, 
Werten und Wahrnehmungen sowie 
den Perspektiven anderer ausein-
andersetzen. Nachhaltige Verände-
rungen rassistischer Orientierungen 
und Einstellungen sind allein durch 
Wissensvermittlung nur schwer zu 
erreichen. 
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Modul 5

Modul 5 schließlich dreht sich um 
demokratische und gesellschaft-
liche Partizipationskompetenzen. 
Dabei wird Demokratie zunächst 
als zentrale übergreifende Norm in 
unseren demokratischen Rechts-
staaten thematisiert. Für heutige 
Jugendliche, die vollkommen in re-
aldemokratischen politischen Ver-
hältnissen sozialisiert werden, ist 
Demokratie zu einer gewissermaßen 
selbstverständlichen Normalität ge-
worden. Vor diesem Hintergrund 
besteht die Gefahr, dass Demokra-
tie, gerade auch im Vergleich zu un-
demokratischen Praktiken, autori-
tären Verhältnissen und totalitären 
Regimen, nicht mehr hinreichend 
wertgeschätzt wird. Das Ziel ist es, 
Demokratie, demokratische Verfah-
ren und deren Bedingungen und Vo-
raussetzungen einerseits direkt und 
unmittelbar zum Thema zu machen: 
Was ist überhaupt Demokratie? Wel-
che demokratischen Verfahren gibt 
es? Warum sollten wir eher für De-
mokratie sein? Um das politische 
Thema der Demokratie aus dem le-
bensweltlich-gesellschaftlichen Be-
reich heraus zu entwickeln, werden 
verschiedene demokratische Ent-
scheidungsverfahren (Diskussion, 
Wahlen, Verhandlung, Abstimmung, 
Mehrheitsentscheidung, Kompro-
miss) und deren Kombinationen zu-
nächst anhand von Fragen, die die 
Schüler/-innen und die Klasse mög-
lichst direkt betreffen, handlungs- 
und erfahrungsorientiert auspro-
biert und durchgespielt.

In einem weiteren Schwerpunkt 
geht es um unterschiedliche For-
men zivilgesellschaftlichen und de-
mokratischen Engagements und um 
unterschiedliche Politikverständ-
nisse. Da Politikdistanz bei Jugend-
lichen heute eher in der Ablehnung 
etablierter politischer Institutionen 
und den spezifischen Sprach-, Ver-
haltens- und Präsentationsstilen der 
politischen Eliten besteht, bietet der 
Zugang über soziales Lernen, All-
tagserfahrungen und gesellschaft-
liches Engagement eine Chance, 
verborgene politische Interessen 
freizulegen. Im abschließenden Bau-
stein dieses Moduls wird an den in 

Deutschland curricular bislang noch 
wenig berücksichtigen, aber im an-
gelsächsischen Bereich bekannteren 
Konzepten des sogenannten Service 
Learning angeknüpft. Service Lear-
ning verankert gesellschaftliches 
Engagement von Jugendlichen in 
der Schule, bindet es an Unterrichts-
inhalte an und bietet Hilfen zu Vor-
bereitung, Durchführung und Re-
flexion. Die Aktivitäten finden aber 
nicht allein in der Schule bezie-
hungsweise in der Schulzeit statt, 
sondern auch außerhalb der Schule, 
in der Freizeit, als freiwillige,
selbstständige, eigenverantwort-
liche, praktische Tätigkeit für einen 

Abb. 3: Heinz-Dieter Ulrich ist Oberschul-
direktor der Oberschule Papenteich in
Niedersachsen, LQ EH-Seniortrainer und 
Mitglied der LQ EH-Steuergruppe.

„Der Staat kann nur in dem Maß dem Einzelnen dienen, wie der Einzelne 
bereit ist, sich für den Staat einzusetzen.

Das Modul 5 gibt unter anderem Hilfen zur Vorbereitung gesellschaft-
lichen Engagements im Sinne des Service Learning durch Vorbereitung, 
Durchführung und Reflexion von unterrichtlich eingebundenen Pro-
jekten. Die enge Verzahnung von Schule und externen Personen und Fir-
men fördert das Verständnis für das Funktionieren dieser Gesellschaft. 

Als Partnerschule der Autostadt haben Schüler unserer Schule einen 
Mobilitätsführer für Menschen mit Beeinträchtigungen (Gehbehinde-
rung, Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl) entwickelt, der der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt wird. Er beschreibt, wie mobilitätsgerecht Geschäfte, 
Firmen, Institutionen im Papenteich sind. Das Projekt wird von der
Bürgerstiftung Braunschweig gefördert.

In Kooperation mit dem Abwasserverband Braunschweig wurde eine 
Bewässerungsanlage für 40 selbst gepflanzte Obstbäume auf dem Schul-
gelände angelegt mit Brunnen, Leitungssystem und durch Feuchtemesser 
gesteuerte solarbetriebene Pumpe. 

Das sind nur zwei von vielen Beispielen für Service-Learning-Projekte 
an meiner Schule.

Das ist gelebter Unterricht, in dem die Schüler ihre Bedeutung für die 
Gesellschaft beispielhaft erfahren. Die Projekte haben einen hohen Nutz-
wert für die Beteiligten. Sie werden gepflegt, gewartet und erweitert, und 
die nächsten Schülergenerationen können sie fortführen. Die Bürgerstif-
tung Braunschweig ist so begeistert von dieser Arbeit, dass sie Geld für 
die Erweiterung des Projektes zur Verfügung gestellt hat.“

guten Zweck und einen notwen-
digen Bedarf. Die Schüler lernen, 
dass es sich lohnt, sich für die Ge-
meinschaft einzusetzen. Indem die 
Projekte unterrichtlich angebun-
den sind an Lerninhalte verschie-
dener Fächer, fördern sie auch die 
Entwicklung einer veränderten 
Lernkultur. Im Unterricht erwor-
bene theoretische und konzeptio-
nelle, aber auch dort eingeübte per-
sönliche, soziale und demokratische 
Kompetenzen werden in der Realität 
in praktisches Handeln umgesetzt, 
praktisch erworbenes Wissen und 
Erfahrungen fließen in den Unter-
richt zurück.                                                                   

ERWACHSEN HANDELN
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Wie entstand die Idee zu LQ EH?

Jürgen Gerdes: Eine wissenschaft-
liche Bedarfsanalyse der PHF 
2008/09 kam zu dem Ergebnis, 
dass es kein Programm zur Förde-
rung von Lebenskompetenzen für 
Jugendliche und junge Erwachsene 
am Markt gab, der Bedarf aber ins-
besondere für Jugendliche mit gerin-
gen Handlungsressourcen sehr hoch 
ist. Das überaus erfolgreiche LQ „Er-
wachsen werden“ wird in der Regel 
in Klasse 5-7, manchmal auch 8, in 
allgemeinbildenden Schulen einge-
setzt. Im Laufe der Jahre wurde der 
Wunsch immer stärker, auch für die 
höheren Jahrgänge geeignete Mate-
rialien zu entwickeln. In beruflichen 
Schulen, insbesondere in dem so-
genannten Übergangssystem, gibt 
es überhaupt keine Angebote zur 
Stärkung allgemeiner Lebenskom-
petenzen, obwohl diese gerade dort 
wegen der zunehmenden Flexibili-
sierung von Arbeitsmärkten und Ar-
beitsverhältnissen immer wichtiger 
werden. So haben sich die Deut-
schen Lions entschieden, das Pro-
gramm für die Altersgruppe der 15- 
bis 21-Jährigen zu erweitern. 

Somit ist LQ EH die konsequente 
Fortsetzung von LQ EW?

Jürgen Gerdes: Ja. Eine inhaltliche 
Innovation besteht darin, Konzepte 
der Demokratiepädagogik, die seit 
einigen Jahren Konjunktur haben, 

Im Gespräch: Wissenschaftler 
aus dem Expertenteam
LQ EH wird entwickelt unter der Leitung der PH Freiburg

Seit 2010 wird LQ „Erwachsen handeln“ von einem 14-köpfigen Expertenteam unter der
Leitung von Prof. Dr. Uwe Bittlingmayer von der Pädagogischen Hochschule Freiburg (PHF) 
entwickelt. Zum PH-Team des Entwicklungsprojekts gehören auch der Diplom-Politologe
Jürgen Gerdes und der Politikdidaktiker Prof. Dr. Hans-Werner Kuhn.
Im Interview sprechen sie über das Anliegen von LQ EH und erste
Rückmeldungen aus der Praxis.

INT ERV IE W

und soziales Lernen mit der poli-
tischen Bildung zu verknüpfen, die 
sich ansonsten eher im Widerstreit 
befinden. Wobei mit politischer Bil-
dung natürlich nicht Parteipolitik 
gemeint ist.

Sie beschreiten einen dritten Weg ...

Jürgen Gerdes: Im Prinzip ja. Es liegt 
durchaus nahe, dass höhere Lebens-
kompetenzen, zum Beispiel gestärk-
tes Selbstbewusstsein, Vorausset-
zungen dafür sind, sich ermächtigt 
zu fühlen, auch in politischen Din-
gen mitzubestimmen, und somit för-
derlich für politisches Kompetenzbe-
wusstsein sein könnten. Wobei nicht 
sämtliche Formen sozialen Lernens 
oder vielleicht sogar sozialer bür-
gerschaftlicher Partizipation schon 
etwas mit Politik in repräsentativ 
parlamentarischen Demokratien zu 
tun haben. Da bedarf es schon eines 
systematischen Brückenschlags 
– den versucht LQ EH mit abzude-
cken.

Soziale Kompetenzen führen 
nicht automatisch auch zu höheren 
politischen Kompetenzen, wie einige 
empirische Studien gezeigt haben. 
Es wäre aber interessant zu erfor-
schen, ob, wenn aus sozialem Ler-
nen politische Bezüge systematisch 
thematisiert werden, sich daraus 
dann auch Effekte bei Jugendlichen 
hinsichtlich einer Steigerung poli-
tischen Interesses und politischer 
Partizipation nachweisen lassen.

Im Zusammenhang mit demokra-
tischen und gesellschaftlichen
Partizipationskonzepten im Rahmen 
von LQ EH fiel mir der Begriff
Service Learning auf. 

Jürgen Gerdes: Service Learning ist 
in den USA in den meisten Schulen 
ganz selbstverständlich verankert. 
Das hängt zusammen mit einer an-
deren Auffassung oder Tradition 
von Bürger- oder Zivilgesellschaft: 
Bürger in der Gemeinde legen selbst 
Hand an, beraten sich und handeln 
dann als Gemeinschaft und rufen 
nicht gleich nach dem Staat. Service 
Learning zeichnet sich dadurch aus, 
dass gesellschaftliches Engagement 
außerhalb der Schule systematisch 
mit Lerninhalten verbunden wird.

Von erwachsenen handelnden 
Bürgern erwartet man, dass sie auch 
politische Zusammenhänge verste-
hen. Bei LQ EH liegt der Fokus eben 
nicht nur auf der Förderung von so-
zialem Engagement, zum Beispiel 
Engagement in einem Altenheim als 
Akt von „Nächstenliebe“, sondern 
auch auf dem Umfeld, den gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen, 

Abb. 1: Jürgen Gerdes (li) und
Prof. Dr. Hans-Werner Kuhn (re).



10 Praxis Schule 5-2014 | Sonderthema

Energizer 
Energizer sind Übungen, die müde 
Klassen ermuntern und unruhige
Klassen zur Konzentration bringen.
Energizer kommen dem Spiel- und Bewegungstrieb der Schüler ent-
gegen. Die Karteikartensammlung mit über 100 Energizern im Format 
20 x 15 cm aus festem Papier zum Ausreißen kann für 16,90 EUR im
Lions-Quest-Webshop bestellt werden: www.lions-quest.de.

Die folgenden vier Beispiele können Sie ausschneiden und laminieren.

INT ERV IE W

zum Beispiel der personellen Aus-
stattung sowie den Arbeitsbedin-
gungen und der Bezahlung des 
Personals. Darauf kann unter Um-
ständen politisches Handeln grün-
den (Brief an Politiker, Demonstra-
tion usw.).
Hans-Werner Kuhn: Und so gelan-
gen die Schüler zu politischen Fra-
gestellungen, zum Beispiel: Was ist 
durchsetzbar? Löhne werden durch 
Tarifparteien geregelt. Gesellschaft-
liche Felder als praktischer Bezug 
zur wirklichen gesellschaftlichen 
Realität außerhalb von Schule – so 
können Erfahrungen auch als Ent-
scheidungshilfe für persönliche Le-
bensentwürfe dienen (Berufswahl, 
gesellschaftliches Engagement).

Demokratiebildung und Service
Learning als Säulen für politisches 
Engagement?

Jürgen Gerdes: Selbstwirksamkeits-
erfahrung ist eine wichtige Vo-
raussetzung, sich selbst als Teil 
der Gesellschaft erfahren zu kön-
nen. Ausgangspunkt beim Service 
Learning ist immer ein reales ge-
sellschaftliches Problem, das es zu 
identifizieren und zu lösen gilt. Es 
handelt sich eben nicht um die Si-
mulation eines Problems im Schutz-
raum Schule, mit all den Nachteilen, 
zum Beispiel der Übersetzungslei-
stung für den Schüler „Wie lässt sich 
das Gelernte im späteren Leben an-
wenden?“

Klingt nach einem Ansatz, der 
Schülern entgegenkommt, die ihre 
Schwierigkeiten mit der kognitiven 
Wissensvermittlung haben.

Jürgen Gerdes: Ja, ein weiteres Inno-
vationsziel von LQ ist das Reagie-
ren auf das Präventionsdilemma. 
Darauf, dass diejenigen, die zu 
wenig Lebenskompetenz im häus-
lichen Umfeld vermittelt bekom-
men, Schulformen besuchen, die 
vorhandene Präventionsprogramme 
weitaus weniger nutzen als Gymna-
sien, die diese weitaus häufiger und 
systematischer in ihre Schulpro-
gramme implementieren. Was be-
deutet, dass dort, wo Präventions-
angebote am dringendsten benötigt 

werden, sie unterdurchschnittlich 
genutzt werden. Ein weiteres Inno-
vationsziel von LQ ist daher, soge-
nannte bildungsferne Schüler stär-
ker zu adressieren, sowohl in der 
Ausrichtung auf Schulformen als 
auch in adäquaten Methoden.

Das klingt alles sehr anspruchsvoll. 
Hat LQ sich von seinen Ursprüngen 
als Präventionsprogramm nun ge-
mausert zu einem Initiativprogramm 
für die Verbindung von Demokratie-
bildung und politischer Bildung auf 
der Basis von Lebens- und Sozialkom-
petenzen und Service Learning?

Hans-Werner Kuhn: Die Politikdidak-
tik kennt den Begriff des interven-
tionsfähigen Bürgers, der bewusst 
urteilt, sich auskennt, Risiken und 
Chancen von Verfahren einschät-

Abb. 2: Prof. Uwe Bittlingmayer, Professor für
Allgemeine Soziologie mit Schwerpunkt Bildungs-
soziologie, Leiter der wissenschaftlichen Begleit-
forschung LQ EH.

„Das primäre Ziel von LQ EH ist die Stärkung der Lebenskompetenzen 
als Beitrag der schulischen Gesundheitsförderung im Sinne des erwei-
terten Gesundheitsverständnisses von WHO und UNESCO. Danach ge-
hören auch ‚advocacy‘, also das persönliche (anwaltliche) Eintreten für 
jemanden oder etwas, und ‚critical thinking‘, also kritisches Denken ge-
nauso zum Kanon der Lebenskompetenzen wie zum Beispiel Selbst-
wahrnehmung oder Kommunikationsfähigkeit – was LQ EH adäquat
widerspiegelt.“

zen und aufgrund beschränkter Res-
sourcen entscheiden kann, wann 
und wie er aktiv wird. Ziel von LQ 
ist es, Jugendliche auf ihrem Weg 
dahin zu begleiten und zu unterstüt-
zen.
Jürgen Gerdes: Wobei die Bandbreite 
von LQ EH viele schulische Bedürf-
nisse abdeckt. Die Verbesserung des 
Lern- und Klassenklimas ist eine der 
gesichertsten Erkenntnisse aus EW. 
Die Themen und Zugänge ändern 
sich allerdings, auch, weil in den hö-
heren Jahrgangsstufen Klassenleh-
rer und Klassenlehrerstunden nicht 
mehr die Rolle spielen. Dafür kön-
nen die LQ EH-Materialien im Rah-
men der Berufsorientierung, der 
Verbraucherbildung, im Projektun-
terricht oder natürlich im Fachun-
terricht eine willkommene Bereiche-
rung sein.                                                                           
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„Erwachsen werden“ ist ein Jugend-
förderprogramm für 10- bis 14-jäh-
rige Mädchen und Jungen. Es wird 
vorrangig im Unterricht der Sekun-
darstufe I vermittelt. Damit Lehr-
kräfte das Programm professionell 
in der Klasse umsetzen können, wer-
den sie von speziell ausgebildeten 
Trainerinnen und Trainern in ver-
schiedenen Seminaren praxisorien-
tiert geschult, begleitet und fortge-
bildet. Organisiert und betreut wird 
das Programm vom Hilfswerk der 
Deutschen Lions e. V.

In den 1970er-Jahren wurde das 
Programm von der unabhängigen 
amerikanischen Stiftung „Quest In-
ternational“ (Quest, engl. = Suche, 
Streben) unter dem Namen „Skills 
for Adolescence“ entwickelt und 
wird seit 1984 in Kooperation mit 
Lions Clubs International in heute 
mehr als 50 Ländern weltweit ein-
gesetzt. In Deutschland wurde das 
Programm unter dem Namen Lions-
Quest „Erwachsen werden“ erst-
mals 1994 in einer provisorischen 
Fassung angeboten. Das Autoren-
team, Ellen und Heiner Wilms, ar-
beitet seitdem im Auftrag von HDL 
kontinuierlich an der Entwicklung 
des Programms. Seit 2007 liegt die 
dritte, vollständig überarbeitete 
Ausgabe der Materialsammlung 
mit Planungshilfen und Kopier-
vorlagen für den Unterricht vor, in 
der die Erfahrungen der deutschen 
Schulen aus der mehrjährigen Ar-
beit mit dem Programm eingearbei-
tet wurden. Die vierte Ausgabe mit 
vielen neuen Tipps für den Umgang 

mit heterogenen Klassen wird im 
August 2014 erscheinen. Mit Unter-
stützung durch die Universität Biele-
feld (Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
und Mitarbeiter) fanden bis 2004 
zwei wissenschaftliche Evaluati-
onen statt, womit eine angemessene 
Anpassung des vollständigen Pro-
gramms an deutsche gesellschaft-
liche und schulische Verhältnisse er-
reicht wurde.

Life-Skills-Erziehung

Im Mittelpunkt des Unterrichts mit 
„Erwachsen werden“ steht die plan-
volle Förderung der Lebenskom-
petnezen und sozilaes lernen  von 
Schülerinnen und Schülern. Diese 
werden nachhaltig dabei unter-
stützt, ihr Selbstvertrauen und ihre 
kommunikativen Fähigkeiten zu 
stärken, Kontakte und positive Be-
ziehungen aufzubauen und zu pfle-

gen, Konflikt- und Risikosituationen 
in ihrem Alltag angemessen zu be-
gegnen und konstruktive Lösungen 
für Probleme, die gerade die Puber-
tät gehäuft mit sich bringt, zu fin-
den. Gleichzeitig möchte der Unter-
richt mit diesem Programm jungen 
Menschen Orientierung beim Auf-
bau eines eigenen, sozial einge-
bundenen Wertesystems anbie-
ten. Damit ordnet sich das Konzept 
von Lions-Quest „Erwachsen wer-
den“ in den Ansatz der Life-Skills-
Erziehung (Lebenskompetenz-Erzie-
hung) ein, dem von der aktuellen 
Forschung die größten Erfolgsaus-
sichten bei der Prävention (selbst-) 
zerstörerischer Verhaltensweisen, 
wie Sucht- und Drogenabhängigkeit, 
Gewaltbereitschaft, Suizidgefähr-
dung, zugesprochen werden. Die El-
tern werden in vielfältiger Weise in 
die Arbeit ihrer Kinder mit dem Pro-
gramm aktiv einbezogen.

Von 1994 bis Ende 2012 haben 
die deutschen Lions 3.295 Einfüh-
rungs- und Aufbauseminare mit 
rund 83.120 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ehrenamtlich begleitet, 
indem sie das Programm öffentlich 
vorstellen, die Rahmenbedingungen 
und die Finanzierung der Seminare 
sicherstellen und den Kontakt zu 
den beteiligten Schulen aufbauen 
und meist langjährig aufrechterhal-
ten.

Das 2014 gestartete LQ  „Erwach-
sen handeln“ wird wie  Lions-Quest 
„Erwachsen werden“ in Form eines 
mehrtägigen Einführungsseminares 
vermittelt.                                                                          

Lions-Quest 
30 Jahre Life-Skills-Erziehung

Lions-Quest entstand 1984 als Gemeinschaftsprojekt von Lions Clubs International und Quest 
International. Während Quest International für die pädagogische Arbeit verantwortlich war, 
kümmerte sich die Lions Clubs International Foundation um die Verbreitung und Finanzierung 
des Programms und erwarb im Jahr 2002 die Rechte an den Quest-Programmen. In Deutsch-
land ist das Hilfswerk der Deutschen Lions e. V. für die Umsetzung von Lions-Quest „Erwach-
sen werden“ verantwortlich.

SOZ I ALKOMPET ENZEN FÖRDERN

Abb. 2: Die Materialsammlung 
„Erwachsen werden“ in der vierten 
völlig überarbeiteten Fassung.
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Lions Clubs International 
Lions Clubs International ist eine in 208 Ländern tätige Service-Orga-
nisation mit weltweit rund 46.000 Lions Clubs und über 1,3 Millionen 
aktiven Mitgliedern. Lions engagieren sich in besonderer Weise für die 
Förderung von Kindern und Jugendlichen nach dem Motto „We serve“  –
Dienen als Haltung und Handlung – gegenüber Bedürftigen in der
Gemeinde und vor Ort weltweit. Weitere Infos unter: www.lions.de

Entwicklungsgruppe „Erwachsen handeln“ 
Prof. Dr. Uwe Bittlingmayer, Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Sozialwissenschaften, Leiter der Ent-
wicklungsgruppe | Prof, Dr. Ulrich Bauer, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften |
Helmut Denker, Lions-Quest-Seniortrainer | Jürgen Gerdes, Pädagogische Hochschule Freiburg | Karhan Serhat, Real-
schule Hausberge | Mark Kleemann-Göhring, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften |
Ina Kreuz, Realschule Hausberge | Prof. Dr. Hans-Werner Kuhn, Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Sozial-
wissenschaften | Alexander Linden, Mathilde-Planck-Schule Lörrach Berufsschule | Ansgar Merk, LQ-Seniortrainer | Diana 
Sahrai | Sibylle Schulz-Shibru, Lehrerin Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig | Ellen Wilms, Lions-Quest-Seniortrainerin

Das Fortbildungsangebot von Lions-
Quest „Erwachsen werden“ und „Er-
wachsen handeln“ umfasst verschie-
dene Seminare. Diese bereiten Lehr-
kräfte auf den Unterricht vor und 
vermitteln beziehungsweise ver-
tiefen die Inhalte und Methoden 
des Programmes. Gleichzeitig kön-
nen sich die Lehrkräfte in den Se-
minaren über ihre Erfahrungen mit 
dem Programm austauschen.

In allen Bundesländern unter-
stützen die Lions ehrenamtlich über 
ihre Beauftragten für LQ (KLQ) die 
Organisation der Seminare. Die 
einzelnen Lions Clubs unterstüt-
zen finanziell in ihrer Region Lions-
Quest-Seminare vor Ort. Die jewei-
ligen Angebote richten sich nach 
der Nachfrage und werden oft auch 
recht kurzfristig eingerichtet. Dabei 
kooperieren die Lions Clubs häufig 
mit anderen Partnern, um Seminare 
anbieten zu können.

Seminarangebote
Wie kann eine Schule oder ein Lehrer an
LQ „Erwachsen werden“ oder LQ „Erwachsen
handeln“ partizipieren?

W W W.L IONS-QUEST.DE

Wenn Sie ein passendes Seminar in 
Ihrer Nähe suchen, finden Sie die 
aktuellen Seminartermine unter: 
www.lions-quest.de/?id=955.

Falls in Ihrer Region aktuell kein 
passendes Seminar angeboten wird, 
wenden Sie sich bitte an den für 
Sie zuständigen Ansprechpartner 
(KLQs). Infos dazu und alles Weitere 
rund um Lions-Quest finden Sie im 
Web unter: www.lions-quest.de.
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wenn Sie LQ „Erwachsen wer-
den“ bereits kennen, sind Sie 
nach dem Lesen dieser Bro-
schüre hoffentlich neugierig auf 
die Fortsetzung dieser Erfolgsge-
schichte.

Die Lions sind den Rufen aus 
Ihren Reihen nach Erweiterung 
des Programms für die Gruppe 
der 15- bis 21-Jährigen gefolgt 
und sind sich sicher, dass die Au-
toren auch der neuen Konzeption 
eine große Zukunft bescheren.

Nutzen Sie diese Chance und 
bleiben Sie weiter auf dem Weg 
zum emotional-sozialen Lernen, 
oder aber lernen Sie ihn mit Li-
ons-Quest „Erwachsen handeln“ 
kennen.
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Kontakt und weitere Infos
Lions-Quest 
Hilfswerk der Deutschen Lions e. V.
Bleichstr 3, 65183 Wiesbaden
Telefon 0611 99 154 74
Telefax 0611 99 154 83
E-Mail info@lions-hilfswerk.de
www.lions-quest.de, www.lions-hilfswerk.de

Abb. 1: Dr. Hans Jürgen Schalk, 
Mitglied LQ-Beirat (li), und
Zarah Deilami, Fachbereichs-
leitung LQ des HDL (re).

Abb. 2: Mitglieder
der Steuer- und
Entwicklungsgruppe.


